
Willkommen bei der 

„Kirche im Briefkasten“! 

von Ihren Protestantischen Kirchengemeinden 

Eisenberg & Ramsen 

zum 1. Sonntag nach Trinitatis, 14.6.2020 

 

 

Nun beginnt die lange Reihe der Sonntage, die einfach nur 

durchgezählt werden … nach Trinitatis. Einfach nur? Das klingt 

nach „saure-Gurken-Zeit“ nach Langeweile oder Sommerloch. 

Zugegeben, es ist die Zeit, in die die Sommerferien fallen, die 

Reisezeit, das schöne Wetter, das lockende Schwimmbad … wenn 

auch dieses Jahr (fast) alles nicht so sein wird. Aber jedes Jahr 

sollten diese Sonntage nicht Langeweile verbreiten, sondern im 

Licht von Trinitatis, von der Dreieinigkeit Gottes stehen. 

Eigentlich feiern wir Trinitatis, dieses große Fest, eben nicht nur 

einen bescheidenen Sonntag lang, sondern alle Sonntage und 

mindestens den ganzen Sommer über. Behalten wir das doch im 

Hinterkopf, wenn es wieder heißt der 1., der 2., der 3. ….. Sonntag 

nach? – nein, mit Trinitatis, im ausdrücklichen Bekenntnis zu Gott 

als Vater, Sohn und Heiligem Geist. In seinem Namen feiern wir 

Gottesdienste zu Hause mit der Kirche im Briefkasten und in 

unseren Kirchen (außer Steinborn), zwar noch immer zahlenmäßig 

begrenzt, aber wir dürfen am Platz nun auch die Masken abnehmen 

(aber nur am Platz).  

Laden Sie ein zum Gottesdienst – so oder so. 

Die „Kirche im Briefkasten“ kann man erhalten: 

- Im Briefkasten als Brief. Neuanmeldung im 

Gemeindebüro, Tel.: 06351-7213, oder bei Pfarrerin 

Burmeister, Tel.: 06351-1230430. 

- Als Email: mailen Sie uns Ihre Email Adresse an: 

gemeindebuero.eisenberg@evkirchepfalz.de 

- Zum Wochenende auf unserer Homepage: 

www.eveisenberg.de  

Seien Sie Gott befohlen! 

Ihre Pfarrerin 

 
 



„Kirche im Briefkasten“! 
zum 1. Sonntag nach Trinitatis, 14. Juni 2020 

von Pfarrerin Luise Burmeister 

Prot. Kirchengemeinden Eisenberg & Ramsen 

 

Gebet: 

Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, mit allem, was auf mir liegt, 

stehe ich vor dir. Herr, ich danke dir für den neuen Tag und dein 

Geleit in der vergangenen Woche. Ich bringe aber auch mit mir die 

Sorge, die Angst um die Zukunft, was werden wird, und auch den 

kleinen Funken Hoffnung, der aus meinem Vertrauen auf dich 

wächst. Herr, so rufe ich zu dir um dein Erbarmen mit mir und der 

ganzen Menschheit, ja, der ganzen Welt: Herr, erbarme dich, 

Christus erbarme dich! Amen. 

 

Wer hat im Rat des HERRN gestanden, dass er sein 

Wort gesehen und gehört hätte? Wer hat sein Wort 

vernommen und gehört?    Jer 23, 18 

 

Kluften tun sich auf. Was vielleicht einmal für viele ein 

unscheinbarer Spalt war, einfach zu überbrücken, manchmal auch 

geflissentlich aber schadlos zu übersehen, tut sich auf als Kluft. 

Und eine Kluft zerreißt die Landschaft, teilt, trennt und ist nur 

schwer und mit großer Mühe zu überbrücken. Die Abgründe sind 

tief. Die einen wittern Verschwörung und haben davor Angst. Die 

anderen fürchten Krankheit und Tod. Die Nächsten fürchten 

Psychische Folgen von Isolation, Veränderungen im Miteinander. 

Andere fürchten Verluste. Und wieder andere fürchten – gar 

nichts. Und jeder fühlt sich in seinem Denken und Fürchten durch 

irgendjemand bestätigt und bestärkt. Für alles gibt es Stimmen. 

Und jeder Stimme folgt irgendjemand. Und so werden aus kleinen 

Spalten unterschiedlichen Denkens, Kluften. Kluften nicht mehr 

nur im Denken, sondern auch im Handeln und damit auch im 

Umgang miteinander. Und Menschen, finden sich auf losgelösten 

Schollen wieder, treiben darauf in und durch die Zeit. Miteinander 

zerbricht. Und was die Folgen sind, wenn Miteinander tabulos 

zerbricht, sieht man an der Gewalt, die Menschen - getragen von 

ihrer Meinungsscholle, auf der sie durch die Zeit driften - üben 

gegen einander, will sagen gegen die anderen, wodurch auch 

immer sie anders scheinen mögen. In alledem die Bibel in die 

Hand zu nehmen und in die Kamera zu halten, ohne sich um ihren 

Inhalt, ihre Botschaft zu kehren, ist einfach nur Gotteslästerung. 

Wer hat im Rat des HERRN gestanden, dass er sein Wort gesehen 



und gehört hätte? Wer hat sein Wort vernommen und gehört? „Ein 

Prophet, der Träume hat, der erzähle Träume; wer aber mein Wort 

hat, der predige mein Wort recht. Wie reimen sich Stroh und 

Weizen zusammen? spricht der HERR.“ Stroh verbrennt ohne 

auch nur zu wärmen, leicht setzt es anderes in Brand. Weizen 

ernährt, gibt Kraft, erhält Leben. Möge Gott uns durch sein Wort 

stärken, nicht gefährlichen Strohfeuern anheimzufallen, sondern 

uns leiten zu lassen von seinem Geist der Liebe und der 

Besonnenheit. Denn sein Wort vermag Felsen des Hasses zu 

zerbrechen. Wozu? Damit Nächstenliebe wachsen kann auf dem 

Boden von Recht, Erbarmen und Gotteserkenntnis. 

 

Zum Lesen: Jeremia Kapitel 23, Verse 16-29 

 

Gebet: 

Gott, ich bitte für die Mächtigen, leite du sie durch dein Wort und 

deinen Geist. Wehre du den Menschen, die Hass predigen, stärke 

die Friedfertigen. Den Ängstlichen gib Zuversicht, den Traurigen 

sei Trost. Die Übermütigen und Leichtsinnigen führe zur Umkehr. 

Die Kranken halte in deiner Hand und die Sterbenden, Gott, führe 

heim zu dir. - Herr, sei und bleibe du bei meinen Lieben. Amen. 

Vater unser im Himmel. 
Geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 

wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich 
und die Kraft und die Herrlichkeit 

in Ewigkeit.     Amen. 
 
 
 

 

Zum Nachschlagen oder Singen: 

Im Evangelischen Gesangbuch Lied Nr. 413, 1-5 

 
 
Segen 

Der Herr segne dich und behüte dich, 
der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir 

und sei dir gnädig, 
der Herr erhebe sein Angesicht auf dich 

und schenke dir Frieden. Amen. 


